
Am Freitag den 12. April 2019 spielen die Violinistin Lee-
na-Camille Harim und die Pianistin Zhana Minasyan Wer-
ke von Bach, Grieg, Paganini Sarasate für den guten Zweck 
in der Aula der SRH Berufsbildungswerks Neckargemünd 
GmbH.

Die 16-jährige Vio-
linistin Leena-Ca-
mille Harim, ein 
b e m e r k e n s w e r t e s 
N a c h w u c h s t a l e n t , 
hat bereits viele 
Preise gewonnen, 
spielt im Bundesju-
gendorchester und 
ist Jungstudentin 
an der Stuttgarter 
M u s i k h o c h s c h u l e .  
Die Ausnahme-Mu-
sikerin sorgt re-
gelmäßig für volle 
Konzertsäle und 
begeistertes Publi-
kum. Begleitet wird   

Leena-Camille Harim von der Pianistin Zhana Minasyan, die 
ihre musikalische 
Ausbildung am 
Konservatorium V. 
Saradjishvili in Tiflis 
machte. Der Teil-
nahme an internati-
onalen Meisterkur-
sen folgten Auftritte 
in Georgien, Spa-
nien und Deutsch-
land, verschiedene 
Tourneen und CD 
Aufnahmen. Die 
Veranstaltung am 
Freitag, 12. April 
2019 beginnt um 
19:30 Uhr. Der Ein-
trittspreis beträgt 
15€, ermäßigt 10€. Karten erhalten Sie an der Abendkasse, 
sowie im Vorverkauf ab 11.Februar, an folgenden Stellen in 
Neckargemünd: 
Veranstaltungsmanagement des Berufsbildungswerks, 
Im Spitzerfeld 25 oder telefonisch unter 06223 89 2637
Schmitt & Hahn, Banhofstraße 14 
Tourist-Information, Neckarstraße 19-21
Volksbank Neckartal, Hauptfiliale Bahnhofsstraße 14
Volksbank Neckartal, Filiale Wiesenbacher Straße 37
Sparkasse Heidelberg, Hauptfiliale Bahnhofsstraße 15
Sparkasse Heidelberg, Filiale Wiesenbacher Straße 42
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

erneut stehen wir nach den Festtagen in einem Jahreswech-
sel; wir nutzen die Gelegenheit zur Rückschau auf das gerade 
abgelaufene Jahr und einem vorsichtigen Vortasten zu den 
Erwartungen und Wünschen für das neue Jahr. 2018 war er-
neut ein sehr arbeitsreiches Jahr im Rathaus und die Zeit ver-
lief fast zu schnell, um alles zu fassen, was es an Aufgaben 

und Projekten umzusetzen gab. Dass 
die Zeit so schnell vergeht, hat zu-
gleich etwas sehr Positives, denn es 
bedeutet, dass die Tage, Wochen und 
Monate gut ausgefüllt waren. Wie es 
wahrscheinlich bei Ihnen im Privaten 
auch war, so war die Zeit erfüllt mit 
schönen und auch weniger schönen 
Momenten, mit Pflichtterminen und 
freudigen Anlässen, einigen Überra-

schungen und auch verlässlichen Konstanten. 
In unserer schönen Stadt hat sich 2018 viel getan. Wir ha-
ben das Jahr erstmals gemeinsam mit einem Neujahrsemp-
fang begonnen. Im heißen, trockenen „Supersommer“ war 
unser Schwimmbad mit über 150.000 Besuchern ein großer 
Anziehungspunkt. Der Sommer zeigte uns allerdings auch 
die schlimmen Seiten des inzwischen deutlich spürbaren Kli-
mawandels: Starkregen machte vor allem Mückenloch und 
Waldhilsbach schwer zu schaffen. Unser Engagement für den 
Klimaschutz haben wir fortgesetzt und mit einer Energieka-
rawane für Gewerbebetriebe, dem Stadtradeln und einem 
Fotowettbewerb „Mobilität“ gezielt Anreize zu Energieeinspa-
rungen gesetzt. Als Stadt haben wir mit der Beschaffung von 
3 E-Autos den Einstieg in die E-Mobilität vollzogen. Weitere 
große Themen waren, wie auch schon im Jahr zuvor, die Un-
terbringung und Integration der uns zugewiesenen Geflüchte-
ten und Obdachlosen, sowie die Neuansiedlungs- und Moder-
nisierungsbestrebungen der großen Supermärkte. Auch die 
Schaffung von genügend Kindergartenplätzen mit bedarfsge-
rechtem Angebot hat uns im Gemeinderat intensiv beschäftigt.  
Einige große Bauprojekte und Aufgaben nehmen wir mit ins 
neue Jahr: den Bau des Feuerwehrhauses Dilsberg, die Sanie-
rung des Torturms der Burgfeste, die Erweiterung des evan-
gelischen Kindergartens Mückenloch, die Inbetriebnahme der 
neuen Container-Wohnanlage in der Güterbahnhofstraße für 
Geflüchtete sowie die Schaffung von sozialem Wohnraum. 
Im Klimaschutz wollen wir mit einem neuen Förderprogramm 
an den Start gehen, neue Bestattungsformen in unseren 
Friedhöfen etablieren, uns um erste Umsetzungsmaßnahmen 
des Radwegekonzeptes kümmern sowie dringend benötigte 
Straßenreparaturen umsetzen. Die erste Jahreshälfte wird vor 
allem von den anstehenden Kommunal- und Europawahlen 
bestimmt sein, die uns am 26. Mai zu den Urnen rufen. Ich 
wünsche mir, dass Sie alle von Ihrem Wahlrecht Gebrauch 
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machen, denn die Kommunalwahlen sind für unser unmittel-
bares Lebensumfeld die wichtigsten. Sie stellen die Weichen 
für die Entwicklung unserer Stadt in den nächsten 5 Jahren. 
Mein Dank gilt auch Bürgerinnen und Bürgern sowie ortsan-
sässigen Unternehmen, die Verantwortung für unsere Stadt 
übernehmen und sich engagieren- ob als Mitglieder unserer 
Vereine oder als Sponsoren für Veranstaltungen. Sie tragen 
dazu bei, dass unsere Stadt so lebens- und liebenswert bleibt. 
Es ist ein großer Pluspunkt für Neckargemünd, dass wir stets 
auf Engagement, Leistungsfähigkeit, Kreativität und Zusam-
menhalt unserer Bürgerschaft bauen können - dies gibt uns 
guten Grund, mit Zuversicht ins neue Jahr zu schauen. 
Ich wünsche Ihnen einen guten Übergang ins neue Jahr und 
alles Gute für 2019.

Frank Volk, Bürgermeister  

Barrierefreies Neckarge-
münd 
Erste Auszeichnungen werden verliehen 
In ihrem Stadtleitbild hat sich die Stadt Neckargemünd ins-
besondere die Förderung der Barrierefreiheit auf die Fahne 
geschrieben. Ein Arbeitskreis von interessierten Bürgern, 
unterstützt durch Petra Holzer vom Stadtmarketing der 
Stadt, fand sich zusammen, um über verstärkte Öffentlich-
keitsarbeit für mehr Barrierefreiheit zu werben. Dies mit 
gutem Erfolg, denn im Januar 2019 werden erstmals öffent-
liche Einrichtungen, Geschäfte, Praxen etc. in Neckarge-
münd, die sich um den Zugang für Menschen mit Handicap 
bemühen, vom Arbeitskreis Barrierefreiheit ausgezeichnet.  
Die ersten Auszeichnungen gehen am 30. Januar an das 
Café m&e, die Tourist-Information und die Musikschule/
Volkshochschule im Prinz Carl. Im Februar folgen unter an-
derem Florale Art und Design und das Café Floral sowie Pe-
reo Schuhmoden. Die Mitglieder des Arbeitskreises wollen 
barrierefreie bzw. barrierearme Einrichtungen in der Stadt 
mit einer Urkunde und dem „hindernisfrei“-Logo als Türauf-
kleber besonders würdigen und auszeichnen und damit auch 
weitere Hausbesitzer und Geschäftsinhaber dazu animie-
ren, sich dieses wichtigen Themas anzunehmen. Im ersten 
Schritt der Maßnahme wurde 2017 in Form einer Projektar-
beit zweier Klassen der Stephen-Hawking-Schule untersucht, 
inwieweit Barrierefreiheit insbesondere für Rollstuhlfahrer 
in der Altstadt Neckargemünds gegeben ist. Geschäfte, Pra-
xen, Restaurants und weitere, die bisher noch nicht von den 
Schülern besucht wurden, sind eingeladen, sich beim Arbeits-
kreis zu melden und sich für eine Auszeichnung zu bewerben  
(Kontakt: stadtmarketing@neckargemuend.de, 
06223 804-222).

Benefizkonzert der  
Neckargemünder „Lions“ 
im Berufsbildungswerk 
Neckargemünd

Medienwerkstatt des Be-
rufsbildungswerks entwi-
ckelt Logo für  „Neckarge-
münd Hindernisfrei“
Wie barrierefrei ist Neckargemünd heute schon? Wo gibt’s 
noch Verbesserungspotenziale? Mit dem eigenen Logo, ent-
wickelt und gestaltet in der Medienwerkstatt des SRH Be-
rufsbildungswerks Neckargemünd, nimmt das Projekt die 
erste Hürde für mehr Öffentlichkeit.

Treppen, zu schmale Gehwege und nicht zuletzt die beson-
dere Topografie Neckargemünds stellen Menschen mit Han-
dicap und vor allem Rollstuhlfahrer oft vor unlösbare Mobili-
tätsprobleme. Hier gilt es nachzubessern und wenn möglich 
Barrierefreiheit herzustellen wo man nur kann. Genau dieser 
Herausforderung hat sich der Arbeitskreis Barrierefreiheit ge-
stellt.  
Der Ansatz der 2017 ins Leben gerufenen Initiative aus Mitglie-
dern der Stadt, der SRH Schulen und des SRH Berufsbildungs-
werks ist dabei jedoch nicht, Probleme in den Fokus zu rücken. 
Ganz im Gegenteil: Gerade sogenannte „best practices“ - also 
Situationen, in denen eine Mobilitätseinschränkung beson-
ders clever gelöst ist - stehen im Zentrum der Aufmerksam-
keit. Solche Beispiele sollen die Öffentlichkeit erreichen und 
zum Nachahmen animieren. 
Im Rahmen eines „Pitches“ gestalteten Auszubildende der 
Medienwerkstatt zunächst verschiedene Entwürfe, von denen 
einer von der Stadt Neckargemünd ausgewählt wurde. Dennis 
Braune, der Gewinner des Wettbewerbs und selbst Rollstuhl-
fahrer, entwickelte den Entwurf dann bis zum fertigen Logo 
weiter. Die konstruktive Zusammenarbeit mit der Stadt war 
bereits aus dem erfolgreichen Projekt des Klimaschutzlogos 
erprobt und so konnte Herr Braune nach einigen Korrektur- 
und Änderungsläufen zügig ein professionell gestaltetes Logo 
liefern. „Bildungsangebote für Menschen mit Handicap“ ist 
der Unternehmenszweck der zwei größten Arbeitgeber, der 
SRH Schulen GmbH und der SRH Berufsbildungswerk GmbH 
in Neckargemünd. Deshalb ist es besonders wichtig das The-
ma Barrierefreiheit gerade hier in der öffentlichen Wahrneh-
mung prominent zu platzieren. 
Mit dem von unseren Auszubildenden entwickelten Logo 
schaffen wir hier für den Arbeitskreis ein wichtiges, visuelles 
Wiedererkennungsmerkmal!“  stellt Jörg Trabold, Ausbildungs-
leiter des Berufsbildungswerks Neckargemünd fest. 



aus Handel / Gewerbe / Dienstleistung

Dieter Leist im Interview 

Dieter, als langjähriges Mitglied und ehemaliger Vorsitzen-
der des Gewerbevereins schließt Du nach ca. 160 Jahren den 
Familienbetrieb Modehaus Leist, welche Gedanken hast Du 
in Bezug auf das Verhältnis Eures Betriebes und das jetzige 
Ende?
Natürlich ist es schade, dass ein so traditionsreicher Betrieb 
schließt und nicht im Familienbesitz verbleiben wird. Aber 
nachdem meine beiden Söhne andere Wege eingeschlagen 
haben, muss ich das Ladenlokal nun extern vermarkten.
 
Was hat sich in den letzten Jahren in Deinem Geschäft verän-
dert?
Handel ist Wandel und wenn ich eines in meinem Leben ge-
lernt habe dann dies, dass es niemals einen Stillstand gibt. 
Mein Geschäft hat sich während meines Wirkens vom Voll-
sortimenter zum Spezialgeschäft für modische Damenbeklei-
dung entwickelt.

Glaubst Du, dass Neckargemünd wieder ein Bekleidungsfach-
geschäft wie dieses benötigt?
In Neckargemünd sind einige Branchen nicht vertreten. Ich 
habe immer gesagt, dass ein Standort nur dann funktionieren 
kann, wenn er organisiert ist wie ein Einkaufszentrum. Dies 
betrifft u.a. den Branchenmix, die Erreichbarkeit, das Parken, 
einheitliche Öffnungszeiten und Werbung, sowohl des  Einzel-
nen als auch des Standortes. Insofern wird jedes Geschäft, das 
schließt, fehlen und natürlich auch ein Modehaus.

Sollte es einen Nachfolger in dem Bereich geben, welchen 
Tipp würdest Du ihm geben?
Es sieht leider derzeit nicht so aus, als würde nochmal ein Mo-
dehaus hier einziehen. Aber wenn ich jung wäre und wollte ein 
solches in dieser Größe wo auch immer etablieren, so würde 
ich ein Konzept fahren, das ich auf Usedom gesehen habe, das 
mich überzeugt hat und das garantiert auch in Neckargemünd 
funktionieren würde. Der Laden dort heißt Pier 14 - man kann 
ihn sich im Internet anschauen - und er fährt ein Lifestyle-Kon-
zept mit toller Mode, einer sehr guten Gastronomie und vielen 
Dingen, die eigentlich kein Mensch braucht.

Welche Auswirkungen hat der zunehmende Internethandel 
auf den Einzelhandel vor Ort?
Der Online-Handel hat natürlich erhebliche, negative Auswir-
kungen auf den gesamten stationären Einzelhandel.

Wie kann der Einzelhandel auf diese Herausforderung reagie-
ren?

Der Handel sollte in erster Linie seine Stärken herausstellen 
und dies sind u. a. die persönliche Kundenansprache, die 
Kundennähe und den Kundenservice. All dies kann der un-
persönliche Onlinehandel nicht bieten. Darüber hinaus sollte 
ebenfalls online verkauft werden, was ich im Übrigen in den 
letzten 4 Jahren über Amazon auch mit zunehmendem Erfolg 
praktiziert habe.
 
Was hat sich in Neckargemünd z. B. durch die Sanierung der 
Hauptstraße verändert?
Man muss diese Frage vielleicht erweitern und den Tunnelbau 
mit einschließen. Neckargemünd hat jetzt eine sehr schöne, 
einigermaßen verkehrsberuhigte Altstadt. Allerdings sollten 
noch  einige Punkte verbessert werden, von denen ich nur 
zwei hier ansprechen will:
Die breiteren Gehwege laden den Autofahrer geradezu ein, 
an unerlaubten Stellen zu parken. Entweder man legitimiert 
diese Stellen und schafft zusätzliche Parkplätze oder aber 
man verhindert das Parken von vorneherein durch das Auf-
stellen z. B. von schönen Blumenkübeln. Dies wird ja von pri-
vater Seite auch schon mit Erfolg praktiziert. Strafzettel sind 
das schädlichste Mittel, weil sie zu einem sehr negativen, kun-
denfeindlichen Image Neckargemünds beitragen. Der zweite 
Punkt betrifft den Busverkehr. Ich plädiere dafür entweder die 
Linie 35 oder aber die anderen Buslinien aus der Altstadt zu 
verbannen, um so die Aufenthaltsqualität noch zu verbessern. 
Der  Idealfall wäre natürlich ein kleiner, am besten elektrisch 
betriebener Stadtbus.

Welche Möglichkeiten hat der Gewerbeverein auf die allge-
meinen Entwicklungen und die besonderen hier einzuwirken?
Der Gewerbeverein ist die Interessenvertretung des Gewer-
bes. Er muss sehr gut vernetzt sein, d. h. er muss insbeson-
dere einen guten Draht zur Verwaltung haben und Probleme, 
wie ich sie weiter oben beschrieben habe, gemeinsam mit der 
Verwaltung beseitigen.  Er sollte auch versuchen, seine Mit-
gliederzahl zu erhöhen, um dadurch  seine Schlagkraft zu ver-
bessern. In meiner Zeit als Gewerbevereinsvorsitzender  habe 
ich immer gesagt, dass im Grunde jeder Neckargemünder Ge-
werbetreibende und auch Freiberufler, gleichgültig aus wel-
cher Branche, den Gewerbeverein durch seine Mitgliedschaft 
unterstützen sollte. Dies würde den Verein in die Lage verset-
zen, noch mehr  Standortwerbung zu betreiben und schlag-
kräftige Aktionen zu fahren.

Wie siehst Du die Aktionen des Gewerbevereins am Beispiel 
des Abendbummels?
Der Abendbummel ist eine tolle Sache und er ist in den Köpfen  
vieler Neckargemünder mittlerweile fest verankert: Der erste 
Freitag im Monat gehört Neckargemünd. Aber der Abendbum-
mel reicht natürlich bei Weitem nicht aus, um Neckargemünds 
Attraktivität zu erhöhen. Wie bereits gesagt, sollten weitere 
Maßnahmen übers Jahr verteilt stattfinden. Vielleicht sollte  
man auch mal individuell von Mitgliedern geplante Events und 
Werbemaßnahmen finanziell unterstützen. Auch ein aktives 
Leerstandsmanagement in Zusammenarbeit mit unserem 
Stadtmarketing sollte angestrebt werden.

Wirst Du dem Gewerbeverein verbunden bleiben?
Als  langjähriges Mitglied und Gründungsvorstand werde ich 
selbstverständlich weiter Verbindung mit dem Gewerbever-
ein anstreben, auch wenn ich nicht mehr aktives Mitglied sein 
werde. Ich hoffe natürlich, dass mein Nachfolger hier eben-
falls dem Gewerbeverein beitreten wird. Ich werde sicherlich 
darauf hinwirken.

aus Handel / Gewerbe / Dienstleistung

Wie sieht Deine nahe Zukunft aus?
Um nicht zu abrupt von 100 auf 0 zu kommen, werde ich mir 
noch eine Beschäftigung suchen, die mir Spaß macht. Im 
Tennisclub bin ich ja noch ehrenamtlich als Kassenwart tätig, 
spiele selbst noch aktiv in der 65er Mannschaft und bin auch 
anderweitig sportlich aktiv. Meine Frau wird mit Beginn der 
nächsten Sommerferien in den Ruhestand gehen und wir wer-
den dann hoffentlich - sofern wir einigermaßen gesund blei-
ben -  viel Zeit miteinander verbringen können.    

Lieber Dieter, vielen Dank für dieses offene und ausführliche 
Interview. Der Gewerbeverein wünscht Dir, Deiner Frau und 
Deiner Familie alles erdenklich Gute für die Zukunft. Bleibe 
uns verbunden.

Das Interview führte Rainer Pomrehn
Dezember 2018

 
Der Buchladen und  Ap-
ropos Buch vereint durch 
 „Schmitt & Hahn“  

Im Januar 2019 ist die Buchhandlung „Der Buchladen“ in 
Neckargemünd unter das Dach des Familienunternehmens 
Schmitt & Hahn aus Heidelberg gezogen.

Auf einer Fläche von rund 200 qm wird die Innenstadtbuch-
handlung von Viola Roolf-Taag im laufenden Betrieb vollstän-
dig umgebaut und modernisiert. Vermieter Rüdiger Schuster 
und „Schmitt & Hahn“ werden hierbei kräftig investieren und 
die Fläche zum kulturellen Treffpunkt in Neckargemünd ent-
wickeln.

Ab Mai 2019 wird zusätzlich die Buchhandlung „Apropos 
Buch“ von Marina Klein in Neckargemünd samt Postagentur 
in die neue Buchhandlung umziehen. Auch die Postagentur 
mit Postbank von Marina Klein sowie die Toto-Lotto-Annah-
mestelle von Viola Roolf-Taag werden Bestandteil des neuen 
Konzeptes.

Die langjährigen Inhaber beider Buchhandlungen bleiben mit 
sämtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an Bord und 
sind weiterhin mit erstklassiger Beratung für die Kunden da.

Die Öffnungszeiten der Buchhandlung in der Hauptstraße 79 
sind werktags von 9.00 bis 18.30 Uhr und samstags von 9.00 
bis 13.00 Uhr. Der Einkauf von Büchern, DVDs und vielem 
mehr ist für die Kunden unter www.schmitt-hahn.de rund um 
die Uhr möglich.
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Das sind die Abendbum-
melthemen 2019 des 
Gewerbevereins 

2018 war ein durchaus erfolgreiches Jahr für den Abend-
bummel. Auch durch das anhaltend schöne Wetter – mit 
Ausnahme des Unwetters, das den gelungenen Soirée blan-
che im Juni so abrupt beendete.
Der Erfolg zeigt sich in den Besucherzahlen, die sich zum Teil 
mehr als verdoppelt haben. Das freut uns und die Gewerbe-
treibenden in der Altstadt. Obwohl alle Abendbummel schön 
und stimmungsvoll waren, möchten wir eine Aktion ein klein 
wenig hervorheben. „Musik in den Kellern und anderswo“ wur-
de von den Neckargemündern und Gästen aus der Umgebung 
sehr gut angenommen. Das hat uns bewogen diese Aktion 
auch 2019 ins Programm zu nehmen. Dies ist das Abendbum-
mel-Programm 2019. Die eine oder andere Änderung kann es 
noch geben. Diese werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Vorläufiges Programm 2019

1. März: Carnevale, Karneval, Carnaval, Fasching, Fastnacht
Internationales Treiben in den Altstadtgeschäften
5. April: Oldsmobile - Oldtimer und mehr auf dem Marktplatz
3. Mai: Pflanzenmarkt für Jedermann
7. Juni: La soirée blanche
5. Juli: Spiel mit mir -  TSG Fankurve auf dem Marktplatz
2. August: Sommernachtsfest - Mit der Band Airtime
6. September: Wein- und Sektmarkt
4. Oktober: Musik in den Kellern und anderswo
8. November: Altstadtglanz - Lichter in der Altstadt zum Boh-
rermarkt
6. Dezember: Such den Nikolausstiefel - Stiefelaktion zum 
Weihnachtsmarkt

Aktuelle Informationen zu den Abendbummeln und dem Gewer-
beverein gibt es auf  www.neckargemuend-aktuell.de


